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Alerting Abstract DE A1
NOVELTY - The system uses reading devices with electronic identification

elements such as RFID transponders to register and detect marked objects

(5). Objects marked with identification elements are detected in the

check-in zone and/or check-out zone by a reading device (1), which allows

permanent twenty-four hour operation of a rental or sales system, and

automatic object detection on entry and exit, rendering operating personnel

unnecessary. The presence of objects at a location may be permanently

monitored and the loss of an object registered.

DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is included for an identification

element.

USE - For logistics, trading, self-service shops, libraries, and

management of intelligent houses etc.

ADVANTAGE - Eliminates staff.

DESCRIPTION OF DRAWINGS - The drawing shows the system.

1 Reading devices

5 Marked objects
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@ System und Verfahren zur Steuerung automatisierter und personalloser Logistik-, Verleih- und Verkaufsysteme

@ Die Erfindung betrifft ein System und Verfahren zur

Steuerung und Uberwachung automatisierter, personal-

loser Logistiksysteme, sowie automatisierter, personallo-

ser Verleih- und Verkaufsysteme, mit dem Objekte schnell

und einfach elektronisch erfafSt werden sollen. Haupt-
sachliche Zielsetzung der Erfindung sind Dokumentation,
Steuerung und Uberwachung des Material- und Waren-
flusses bei gleichzeitigem Verzicht auf das bisherfur Han-
del, Verleih und Verkauf erforderliche Personal unter Ver-

wendung von elektronischen Identifizierungselementen

wie Transpondern. Mogliche Anwendungen sind Steue-
rung, Erfassung und Uberwachung von Objektbestanden
und -bewegungen in der Logistik, im Handel, in Bibliothe-

ken, in Betrieben, in Haushalten, in personallosen Verleih-
1

und Verkaufseinrichtungen sowie im Management "Intel-

ligenter Hauser".
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein System und Verfahren zur

Steuerung und Uberwachung automatisierter, personalloser

Logistiksysteme, sowie automatisierter, personalloser Ver- 5

leih- und Verkaufsysteme, mit dem Objekte schnell und ein-

fach clcktronisch crfaBt wcrdcn sollcn. Hauptsachlichc Zicl-

setzung der Erfindung sind Dokumentation, Steuerung und

Uberwachung des Material- und Warenflusses bei gleichzei-

tigem Verzicht auf das bisher fur Handel, Verleih und Ver- 10

kauf erforderliche Personal unter Verwendung von elektro-

nischen Identifizierungselementen wie Transpondern. Mog-
liche Anwendungen sind Steuerung, Erfassung und Uber-

wachung von Objektbestanden und -bewegungen in der Lo-

gistik, im Handel, in Bibliotheken, in Betrieben, in Haushal- 15

ten, in personallosen Verleih- und Verkaufseinrichtungen

sowie im Management "intelligenter Hauser"

.

Wesentliche Elemente des Systems sind Tags, Reader,

Checkin-/Checkout-Zonen und ein elektronisches Steuersy-

stem (Rechner), ferner periphere Gerate wie Kartenleser, 20

Automatiktiiren, Etikettiergerate:

- Tags sind Identifizierungselemente, bestehend aus

einem Trager, z. B. einem Etikett, und einem Chip,

z. B. einem kleindimensioniertem RFTD-Transponder- 25

chip, der auf ein handelsubliches (Preis-) Etikett appli-

ziert werden kann, aus Kostengriinden denkbar in

READ-ONLY-Version (z. B. 64-Bit-Nur-Lese-Trans-

ponder).

- Reader sind Lesegerate, die in einem Raum mit Tags 30

markierte Objekte identifizieren und zur permanenten

Bestandserfassung von Objekten in einem Bereich der

Objektprasentation oder in einem Lager in Regalen,

(Rohren-)Lampen, Paletten, Transportmitteln oder an

Wanden befestigt werden, und zur automatischen Er- 35

fassung von Objekten in Checkin- oder Checkout-Zo-

nen, z. B. beim Wareneingang oder Warenausgang, in

- durch Automatiktiiren abtrennbaren - Eingangs- und

Ausgangsbereichen angebracht werden.

Checkin-/Checkout-Zonen sind gesteuert zugangli- 40

che, verschlieBbare Eingangs- und Ausgangsbereiche

mit Lesegeraten zur Erfassung der Objekte beim Ein-

gang oder Ausgang, mit Kartenlesegeraten zur Bezah-

lung von Waren durch Kunden, mit Rechnungsdruk-

kern und Displays sowie mit automatischen Tiirsyste- 45

men, wobei ein und derselbe Raum als Checkin- und

Checkout-Zone fungieren kann, d. h. mindestens eine

einzige Checkin- und Checkout-Zone den Betrieb eines

personallosen Selbstbedienungsladens gewahrleistet.

- Rechnersystem zur logischen Steuerung der exter- 50

nen Peripheriegerate wie Reader, Tag-Dispenser, Eti-

kettendrucker, Automatiktiiren, Kartenleser, Zugangs-

kontrollen, Sicherheits- und Anti-Diebstahlsystemen

etc., ist auch ein Steuersystem der Datenverwaltung

und -verarbeitung mit Daten der Transponderchips, 55

z. B. fiir Bestandsverwaltung, automatisches Bestell-

management, Reklamationsfunktion, perrnanente In-

venturerfassung, Electronic Data Interchange etc.

Tags sind bekannt als elektronische Identifizierungsele- 60

mente, bestehend aus einem distanziert detektierbaren

RFTD-Transponderchip (z. B. beschrieben in

DE 197 20 747 Al, WO 87/04900, EP 0 573 469) und ei-

nem Trager, beispielsweise einem handelsiiblichen selbst-

klebenden (Preis-) Etikett mit gegebenenfalls auf der Ober- 65

flache sichtbaren diversen Angaben, Logos, Werbung, Bar-

codes oder Daten des markierten Objekts, z. B. Warenanga-
ben wie Verkaufspreise netto/brutto, Preis pro Verkaufsein-

heit, Pfandpreise, Gewichtsangaben. GemaB Patentanspruch

7 der vorliegenden Anmeldung soil ein Etikett zwei Funk-

tionen erfullen: 1. Information von Kunden bzw. Kommis-
sionisten eines Lagers mit Objektdaten, 2. individuelle Au-
thentifizierung des markierten Objekts. Dabei weist das Eti-

kett ein bestimmtes, elektrisch leitendes Material auf, oder

das Etikett bestcht sclbst zum Tcil oder vollstandig aus dic-

sem Material, welches als Antenne oder Schwingkreis des

Transponders arbeitet.

Mit Transpondern markierte Tragerobjekte (5) sind durch

Kommunikation mit Lesegeraten (1), im folgenden "Rea-

der" genannt, permanent identifizierbar. Die markierten und

in einem beliebigen Raum (2) exponierten Objekte werden
von Lesegeraten gescannt und ihr Eingang oder Ausgang er-

faBt, die Bestandsveranderung verbucht und in Rechnung
gestellt. Mit diesem Konzept der MaterialfluBsteuerung

wurde ein System zum Betrieb personalloser Dienstlei-

stungs-, Handels- und Logistikeinrichtungen entwickelt, das

unter Verwendung von Barcode-Lesegeraten an Registrierti-

schen bereits existiert (DE 197 34 152 A1) und welches von

den Benutzern erfordert, mit Hilfe von Barcode-Scannern

selbstandig Objekte zu erfassen, bevor sie nach Bezahlung

der Waren den Verkaufsraum verlassen konnen. Es ist je-

doch zweckmaBiger, die Benutzung personallos zu betrei-

bender Einrichtungen mittels automatisch registrierbarer

Identifizierungselemente zu gewahrleisten, ohne daB Benut-

zer oder Kunden zu ErfassungsmaBnahmen genotigt sind,

und gleichzeitig fiir die garantierte Sicherheit der artikelge-

nauen Objektiiberwachung (Electronic Article Surveillance)

zu sorgen, wobei auch die Bewegungen der markierten Ob-
jekte im Raum registriert und Verluste verhindert werden

sollen. Zur Losung sieht die Erfindung vor. Transponder als

Identifizierungselemente zu verwenden, die ein automati-

siertes Steuerungs- und Uberwachungsverfahren und ein

System ermoglichen, das nicht nur zur Vermeidung von La-

dendiebstahl, sondern auch zur Dokumentation, Steuerung

und Uberwachung des Material- und Warenflusses ohne das

bisher im Handel, Verleih und Verkauf erforderliche Perso-

nal geeignet ist. Dadurch eriibrigen sich aufwendige Tatig-

keiten wie die Erfassung und Kontrolle von Warenlieferun-

gen oder Warenverkaufen an Kassen zugunsten der verstark-

ten Dienstleistung und Kundenbetreuung ebenso wie Warte-

zeiten an Registrierkassen.

Tags werden gemaB des Patentanspruchs 2 nicht nur in ei-

nem Checkin-ZCheckout-Bereich (3) (Eingangs- bzw. Aus-

gangszonen) permanent gescannt, sondern auch innerhalb

eines Bereichs der Objektprasentation oder in einem Lager

(2), z. B. in einem Supermarkt oder einer Bibliothek, womit
das System den Bestand aller Objekte liickenlos verzeich-

net.

Bei Abweichungen vom Bestand, d. h. bei Verlust eines

Tags aus dem Lesebereich eines Readers, z. B. durch Zersto-

rung oder Abschirrnung des Tags, registriert das System au-

tomatisch das ausbleibende Riickmeldungssignal des Trans-

ponders, und es kann eine bestimmte Aktion (Alarmsignal)

veranlaBt werden.

Transponderchips konnen durch Manipulation, z. B. so-

bald das Etikett vom Tragerobjekt abgelost wird, derartig

vcrandcrt wcrdcn, daB der manipulicrtc Tag vom System

identifiziert wird, woraufhin das System die Veranderung

registriert und ggf. eine bestimmte Aktion auslost. Die in

DE 197 20 747 Al vorgeschlagene Losung beschreibt eine

erste Variante der Erfindung, bei der der Trager mindestens

einen Sollbruchbereich aufweist, bei dessen Bruch die elek-

trische Verbindung zwischen Schaltkreis und Spule dauer-

haft unterbrochen ist, und die sich dadurch auszeichnet, daB

das externe Lesegerat bei einem Bruch der elektrischen Ver-

bindung zwischen Schaltkreis und Spule die Funktionsunfa-
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higkeit des Transponders feststellt, sowie eine zweite Va-

riants bei der der Trager mindestens einen Sollschwa-

chungsbereich aufweist, bei dessen Schwachung der durch

Schaltkreis und Spule gebildete Schwingkreis derart ver-

stimmt wird, daB dieses mit dem externen Lesegerat detek- 5

tierbar ist, und die sich dadurch auszeichnet, daB bei einem

Manipulationsvorgang das Sichcrhcitsclcmcnt dahingchcnd

belastet wird, daB irn Sollschwachungsbereich eine Verfor-

mung, moglicherweise sogar ein Bruch eintritt.

Die in den Patentanspruchen 7 bis 9 zugrunde gelegte L6- 10

sung sieht dagegen vor, daB ein selbstklebendes Tag (Eti-

kett) mit dem auf der Unterseite des Tags ebenfalls kleben-

den Transponderchip vom Tragerobjekt abgezogen werden

kann, jedoch dabei in einem moglichen Fall der weiterhin

aktive Transponder auf der Oberflache des Tragerobjektes 15

zuriickbleibt, dessen IC-Schaltung sich auch ohne Antenne

weiterhin identifizieren lassen kann, falls die Signalstarke

zwischen Transponder und Reader zur Kommunikation aus-

reicht, und daB in jedem anderen Fall eine derartige Manipu-
lation die irreparable Veranderung des Chips bewirkt, verur- 20

sacht durch mindestens eine Sollbruchstelle im Schwing-

kreis des Transponderchips, die beim Abldsen des Tags (Eti-

ketts) getrennt wird, moglich ebenso durch das Entfernen

des Etiketts, das als Antenne oder Schwingkreis arbeitet,

woraufhin ein Reader die Veranderung registriert. 25

Auch ein mutwilliges Entwenden eines markierten Ob-
jekts aus dem Lesebereich eines Readers, z. B. durch Ab-
schirmung des Tags, bewirkt die Identifizierung des manipu-

lierten Objekts, da das System infolge des Verlusts eines

Tags aus dem Reader-Lesebereich die Veranderung des Be- 30

stands registriert und eine bestimmte Aktion auslost.

Der Material- oder WarenfluB ist mit der Bewegung der

mit Tags markierten Objekte (5) in den Lesebereichen ver-

schiedener Reader (1), die die Tags in einem Raum (2/3) fla-

chendeckend scannen, virtuell nachvollziehbar. Die Bewe- 35

gungsdaten der Tags geben AufschluB iiber den Weg jedes

Kunden mit markierten Objekten und liefern z. B. in Mark-
ten absatzrelevante Daten fur die Marktforschung (Datawa-

rehouse, virtuelle Echtzeit-Kundenlaufstudien).

Die Datensatze der eingehenden und ausgehenden Wa- 40

renstrome, die mit Tags dokumentierbar sind, konnen auch

auf elektronischem Wege ubertragen werden, z. B. via Elec-

tronic Data Interchange (EDI/EDIFACT), wodurch die Wa-
reneingangs- und Warenausgangskontrollen durch den Ver-

gleich der Datensatze und der am Versandort bzw. Bestim- 45

mungsort in Checkin-/Checkout-Zonen eingescannten Wa-
renlieferungen automatisch erfolgen. In DE 196 24 513 CI
wird ein Verfahren zur waren- und/oder fertigungsbegleiten-

den Dokumentation, Steuerung und Kontrolle beschrieben,

bei dem Daten der Speicherbausteine in Sammeldateien auf- 50

genommen und diese an einen Zentralcomputer oder ein

Computernetz zum Zweck einer ubergeordneten Uberwa-

chung, Fertigungssteuerung oder Lagerhaltung ubertragen

werden.

Die markierten Objekte konnen gemaB Patentanspruch 5 55

in einer durchlaufenden logistischen Kette vom Hersteller

iiber die Distributoren und Verkaufseinrichtungen bis in die

Haushalte der Endverbraucher liickenlos uberwacht und ge-

stcucrt werden, was den automatisicrtcn und pcrsonalloscn

Betrieb der Logistik und des Verkaufs von Waren sowie des 60

Haushaltsmanagements in einem "Intelligenten Haus" er-

moglicht. Dazu werden die Identifizierungsdaten zu liefern-

der Objekte, z. B. fortlaufende oder individuell festgelegte

Artikelnummera, in Sammeldateien oder einzeln systemau-

tomatisch von einem Ort zum nachsten geschickt und diese 65

mit den Identifizierungsdaten in Checkin-/Checkout-Zonen

verglichen. Das System registriert eine mogliche Inkongru-

enz der Daten und signalisiert Fehlbestande bzw. Fehlliefe-

748 A 1

4

rungen von Objekten und lost eine bestimmte Aktion aus,

z. B. eine automatische Reklamation bei Lieferanten.

In Verbindung mit internetfahiger Software kann die Ma-
terialfluBsteuerung, hier speziell Logistik und Verkauf von
Waren, sowohl online als auch stationar personallos betrie-

ben werden, z. B. ermoglicht eine "Storefront'-Software die

Steuerung cxtcrncr und intcrncr Rcchncr fur den Intcrnct-

Verkaufund gleichzeitig die Steuerung externer und interner

Rechner fur den stationaren Verkauf in dezentralen, perso-

nallosen (Filial-)Markten, wobei auf einen gemeinsamen
(Lager-)Bestand eines zentralen Servers mit einer Daten-

bank zugegriffen werden kann.

Lesegerate fur Transponderchips (Reader) sind sowohl

fest installierte Cerate als auch mobile Handgerate.

Etikettendrucker bzw. Cerate fur die Ausgabe von Tags

mit oder ohne Beschriftung sind sowohl fest installierte Ce-

rate als auch mobile Handgerate.

Eingangs- bzw. Ausgangszonen konnen in einem separa-

ten oder in einem gemeinsamen, gesteuert zuganglichen

Durchgang eingerichtet werden. Jede Zone ist ein entweder

nur in eine oder in beide Richtungen benutzbarer Durchgang
fur den Eingang oder Ausgang von sowohl Waren als auch

Kunden, d. h. einerseits der Checkout-Bereich, in dem min-

destens ein Reader alle aus einem Lager oder Verkaufsraum

entnommenen Objekte erfaBt, andererseits der Eingangsbe-

reich, durch den Kunden in den Verkaufsraum gelangen

oder in dem die Anlieferung von Objekten erfaBt wird

(Checkin-Bereich), der ebenfalls mit mindestens einem

Reader ausgeriistet ist. Eingangs- bzw. Ausgangszonen in

Verleih- oder Verkaufseinrichtungen enthalten Automaten

(4) zur personallosen Abwicklung des Eingangs und Aus-

gangs von Cutern. Diese Automaten konnen z. B. mit Kar-

tenlesegeraten, SB-Kassen, Displays und Rechnungsdruk-

kern ausgestattet sein.

Die Verfahrensweise des Systems soil nachfolgend am
Beispiel eines Ablaufplans fur Handel und Logistik verdeut-

licht werden:

- Transport noch nicht mit Tags bestiickter Giiter auf

Paletten, Bandern, Trays oder in (Pfand-) Verpackun-

gen zur Wareneingangserfassung
- Cegebenenfalls Konditionieren und Wiegen der

Ware
- Aufruf der Artikelnummer im System, z. B. durch

Handeingabe der Artikelnummer oder durch Einscan-

nen des EAN-Barcodes
- Ausgabe je eines Tags/Etiketts, auf dessen Oberfla-

che Artikeldaten stehen konnen
- Aufbringen der Tags auf die Ware
- Einscannen mit Tags bestiickter Ware mit minde-

stens einem Tag-Lesegerat, ggf. sukzessiv, nach Arti-

keln geordnet, und in ausreichend groBer Entfernung

von den noch nicht im Systembestand erfaBten Tags, so

daB nur jeweils die zuletzt etikettierten Artikel ge-

scannt werden
- Anzeige der Zahl der eingescannten Tags desselben

Artikels, Vergleich der Zahl der gelieferten Verpak-

kungseinheiten mit der VPE-Angabe in den Stammda-
tcn

- Vergleich der Bestellung mit der tatsachlich erfolg-

ten Lieferung (Vergleich Bestelldatei mit Warenein-

gangsdatei)

- Bei Unstimmigkeiten Uberpriifung von Stammdaten
und Lieferschein/Lieferdatei und ggf. Reklamation
- Ubernahme eingescannter Cuter in den Bestand
- Einraumen in (Pfand-)Verpackungen, auf Paletten

o. a. im Verkaufsraum oder Lager
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Automatische Bestellverwaltung:

- automatische Meldung bei Erreichen des Meldebe-

stands

- automatische Zusammenfassung zu bestellender Ar- 5

tikel

- Bcstcllung nach manucllcr odcr automatischcr Auf-

tragsbestatigung ggf. auf elektronischem Weg, Spei-

cherung der Bestelldatei nach Lieferanten geordnet

10

Automatischer Verkauf im GroB- oder Einzelhandel:

- Eingang durch Checkin-Zone, Auswahl der Waren
- Betreten der Checkout-Zone, SchlieBen der Zelle,

Start des Rechnungsprozesses 15

- Automatisches Einscannen der Tags durch Reader,

Erfassen der ID
- Berechnung des Kaufpreises

- Wahl der Zahlweise durch Kunden, Begleichen des

Rechnungsbetrages bar oder per Karte 20

- Rechnungsdruck, Verbuchung des Warenausgangs

Offnen des Ausgangs, Ausgang aus der Checkout-

Zone

25

Patentanspriiche

1 . System und Verfahren zur Uberwachung und Steue-

rung automatisierter, personalloser Logistiksysteme,

Verleih- oder Verkaufsysteme, insbesondere personal- 30

loser Supermarkte, Kaufhauser oder Bibliotheken, das

mit Hilfe von Lesegeraten mit elektronischen Identifi-

zierungselementen, z. B. RPTD-Transpondern, mar-

kierte Objekte registriert und erfaBt, dadurch gekenn-

zeiclinet, daB mit Identifizierungselementen markierte 35

Objekte (5) in Bereichen (3) des Eingangs (Checkin-

Zone) und/oder Ausgangs von Objekten (Checkout-

Zone) von mindestens einem Identifizierungselemente

registrierenden Lesegerat (1) erfaBt werden, was den

permanenten, 24-stiindigen Betrieb einer Verleih- oder 40

Verkaufseinrichtung sowie eine automatische Objekt-

erfassung bei Eingang und Ausgang von Objekten er-

moglicht und gleichzeitig die Erfordernis von Betriebs-

personal erubrigt.

2. System und Verfahren nach Anspruch 1, wobei zu- 45

satzlich in Bereichen (2) der Darbietung und/oder La-

gerung von Objekten mindestens ein weiteres Lesege-

rat (1) die rnarkierten Objekte erfaBt, wodurch sowohl

der Bestand der dort gelagerten Objekte (5) permanent

iiberwacht als auch der Verlust eines rnarkierten Ob- 50

jekts registriert werden kann, wodurch ein personallo-

ser Verkauf oder Verleih von Objekten, insbesondere

personallose Selbstbedienungsmarkte, Bibliotheken

oder eine automatisierte, den MaterialfluB und Bestand

von Objekten selbstiiberwachende Logistik betrieben 55

werden konnen.

3. System und Verfahren nach den Anspriichen 1 und

2, derart gestaltet, daB durch die Bewegung markierter

Objekte (5) durch die Lcscbcrcichc vcrschicdcncr,

mindestens zweier Lesegerate (1) der Material- oder 60

WarenfluB innerhalb eines Raumes (2/3) nachgewiesen

werden kann, was die Analyse der Bewegungen, z. B.

fur permanent durchfuhrbare Echtzeit-Kundenlaufstu-

dien, ermdglicht.

4. System und Verfahren nach den Anspriichen 1 bis 3, 65

derart gestaltet, daB ein Bereich (3) der Erfassung des

Eingangs oder Ausgangs von Objekten (Checkin-

/Checkout-Zone) mindestens ein Raum ist, der sowohl

den Durchgang von Waren als auch von Menschen in

beide Richtungen erlaubt und eine Schnittstelle zwi-

schen dem Store (Lager oder Verkaufsraum) und dem
AuBenbereich, somit gleichzeitig Eingang und Aus-

gang eines Ladens, darstellt, und in dem insbesondere

Objekte nach der Berechnung an Automaten (4) per

Chipkartcn odcr Lastschriftvcrfahrcn odcr Barzahlung

bezahlt werden.

5. System und Verfahren nach den Anspriichen 1 bis 4,

derart gestaltet, daB Steuerung und Uberwachung des

Materialflusses aufgrund einer durchlaufenden Objekt-

kennzeichnung in der Logistik gewahrleistet sind, be-

ginnend ab dem Aufbringen von Identifizierungsele-

menten auf Objekten bei oder nach der Herstellung, in

der Distribution bis zum Verkauf an Endverbraucher

und in deren Haushalten, fur die Uberwachung von Ob-
jekten wie Lebensmitteln in einem "Intelligenten

Haus", insbesondere fur die permanente Bestandsuber-

wrachung und Inventurerfassung sowie automatische

Eingangs- und Ausgangserfassung im Warenhandel,

wornit Artikeldaten in Dateien versendet werden und
ein automatischer Vergleich der zu liefernden und der

gelieferten Objekte, sowie automatische Reklamatio-

nen bei Fehllieferungen und automatische Bestellun-

gen von Objekten bei Erreichen eines bestimmten Be-

standes ermdglicht werden.

6. System und Verfahren nach den Anspriichen 1 bis 5,

wrobei Lesegerate (1), die mit Tags markierte Objekte

(5) identifizieren, zur permanenten Erfassung dieser

Objekte in Raumen (2) der Objektprasentation oder in

Lagern (Stores) an Regalen, (Rohren-)Lampen, Palet-

ten und Transportmitteln oder Wanden befestigt sind,

und zur automatischen Erfassung von Objekten in

Checkin- oder Checkout-Zonen (Wareneingang oder

Warenausgang) in gesteuert zuganglichen Eingangs-

und Ausgangsbereichen (3) angebracht sind.

7. Identifizierungselement, auch verwendbar fiir ein

System und Verfahren nach den Anspriichen 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, daB ein Identifizierungsele-

ment (Tag) aus einem Trager, z. B. einem Etikett, und

einem RFID-Transponder besteht, wobei die Oberfla-

che des Tragers oder Etiketts Platz bietet fiir diverse

Angaben, Logos, Werbung, Barcodes oder Daten des

rnarkierten Objekts.

8. Identifizierungselement, auch verwendbar fiir ein

System und Verfahren nach den Anspriichen 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, daB das Material und die Be-

schaffenheit des Tragers die Funktion des Tragers als

Antenne oder Schwingkreis des Transponders erlaubt,

somit der Trager selbst oder ein Bestandteil des Tragers

diese Funktion erfullt.

9. Identifizierungselement, auch verwendbar fiir ein

System und Verfahren nach den Anspriichen 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, daB der Trager aufjedemTra-
gerobjekt haftend angebracht werden kann, und der

Transponder selbst ebenso aufjedem Tragerobjekt haf-

ten kann, und das Identifizierungselement beim Ablo-

sen vom Tragerobjekt eine irreparable Veranderung er-

fahrt, was durch das System registriert wird, und fiir

den Fall, daB die Signalstarke zwischen Transponder

und Lesegerat fiir deren Kommunikation ausreicht, die

Identifizierung des Transponders - auch ohne Antenne
- durch ein Lesegerat ermoglicht.
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